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$( 1 1 e gute @af>e unb alle vellfommene
©ahe fommt von oben fyerab, von bir,

$3ater bed ßidjtg! Segne mic# jefct mit

beinern ©eiffe; fegne alle, bie bein

2Dovt hören, bamit fie erfennen mögen,
tva$ ba fet? bein guter 2Bille. ^men.

Slntxic&tige djriftlicf)* $retinbe unb

©eltebte S5cüber in bem $mnl

29er Slnfang unfred Äirchenjahred wirb burch ein Sr*

eignig gefeiert, weltfjed nicht nur für und, fonbern für bie

ganje proteff. evangel. Äirche bed JSfjetnfreifeS von ber grög*

ten Sebeutung ift, unb — wir hoffen ed ju ©ott — für fie

von ben feegendreichffen folgen fein wirb. 3n unfrer QRifte

hoben {ich* berufen von ber £>ulb unfred erhabenen 9Ro*

narchen, unb gemäg ben SSeffimraungen ber SUereinigungd*

urtunbe, bie Slbgeorbneten unfrer Äirche verfammeft, um
mit und, vor ber feierlichen Eröffnung ber ©eneral*©pnobe,

bereu SÖiitglieber fie finb, ben ©egen bed SUlerhöthffen ju

ihrem wichtigen Stagewerfe unb jben ©<hu$ ifjrcö iperrtt unb

SReifferd 3« fu Shritfi für feine ©emeinbe ju erflehen. Unb

bürften wir nicht ber Srhörung biefer ©ebete und im Sßoraud

getroffen? — 3ff ed nicht ©otted SfBerf , bad ju thun er und

berufen hat? — Unb hat er nicht feine gnabenvollen SÜBege

in ber Erhaltung, in ber gorberung, in bem ©chufce, welchen

er ber vereinigten Äirche bidher angebeihen lieg, während ber

vergangenen 3ahre, in fo vielen erfreulichen Erfahrungen und

offenbart? — Uebcr 19 3af)*e finb bafffn gegangen feit jenem

v-W
ügitized by Google



4

un»ergefflichen 2ten Suguff beö 3al>re« 1818 , an welchem, in

bem ©otteöbaufe ber ©labt Äaiferölautern bie Menge bec
©laubigen (ich »erfammelte , um ©egen »on oben $u ergeben,

ju bem Merle ber Bereinigung, welches bie, »on bem Ser#
tränen ber ©emeiitben berufenen Mitglieber ber bamaligen

Äirchen»erfa;«mlung ju grünben auöerfeben waren. — 3&re
©ebete blieben nicht unerhört.

©er ©cifi SefuSbrtlH/ bet ©eift ber SBabrbeit unb
ber Meiöbeit, ber ©ei(l beö griebenö, ber ©intradjt unb ber

?iebe erfüllte ffe. Sitte Seforgniffe, bie nocf> bie unb ba, me*

gen beö glücflichen ©elingenö gebegt werben mosten, »er*

fdjwanben halb , wie Siebei »or ber ©onne , als bie bamafige

@cneral«©j>nobe, im ©inne »ou mehr als 40,000 gamilietr*

bäuptem banbelnb, einmütbig bie Morte auöfpracb:

"Die «proteffanten bei D?bei nfreifeS wollen
»fefl unb brüberltd) Bereinigt fein unb bleibe«,
"fl 16 proteft. e»angel. christliche Äircbe." ,

©aS Mort trug MinbeSeile in bie »erfebiebenen ©auen
unfreö ÄreifeS unb mit ibm ben göttlichen ©egen, ber barauf

rubfte.

Manche, ja »iele, bie bamalS Mitarbeiter im Meinberge

beö #errn waren, jlnb, jum ©beil fchon längft, beimgegangen

auS ber jlreitenben Äirdje bienieben in bie ©lorie ber fieg*

reichen jenfeitS. Slber noch hörten fte bie ©anfgeöete , bie

in ben beilegen ©empelballen ju bem ©oft beö griebenS auf-

(liegen; nod) faben 0c, wie bie ©chranfen 0elen, bie nicht

allein ©tabt »on ©tobt, ©emeinbe »on ©etneenbe, nein,

bie bie ©attin »om ©atten, ben Sruber »on ber ©cbweffer,

ben ©chöler »om Mitfcbüfer , ben greunb »on bem greunbe

trennten. .

2luf bie »ersoffenen 3ab« Miefen wir mit bauferfüHten

£erjett jurücf; aber ffe begrünben auch in uns bie frobe 3u*
»erficht , baff auch ie|t unfer Rieben nicht unerhört bleiben,

baff ber in unS angefangen baS gute Merl, eS

aud)»ollenben, unb bie fruchtbringenbe, förbernbe unb
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1

flärfenbe ®nabe (Sotted fernerhin und nabe fein werbe/ fo

lange wir bei bera beharren/ wad er mit fo

fid)tbarem Srfotge gefrönt \)at.

Ober wäre etwa unfre Bereinigte Äirdje , im ?aufe »on

beinahe 20 3at)ren , auf irgenb eine Slrt »on b e m abgefallen,

wad fle bamald fo freimütbig -ald ben ©runb ihrer Sereini*

gung erftürte ? — Unb bürfte jle ftd) befftalb bed ©egend »on

oben nid)t mehr in bem SRaafk »erficbert batten/ atd er fitf>

in biefen 3abren an ibr »erberrficbte 9 — 3cb weig, baß 3br

mir aUe in (Suren jpcrjcn wiberfprecheit würbet/ wollte id) ed

wagen/ biefe ^Behauptung beute aufjuitetten.

Darum fann id» Dir/ protefi. eöangef. djriftl.

Äirdbeunb ®u d), geliebte 33 rüber, Sbee'Stbgeorb»

neten, in biefer feierlichen ©tunbe nidjtd anberd prüfen

atd wad bcr £>crr burch ben üHunb feined geliebten 3üngerd,

einer, unter »ieten Anfechtungen treu erfunbencn ©emcinbe

jurief: 1
-t

« - .
>

Zeyt. Dffenb. 3o(j. 3, S8. 11.

«£aUe roa$ bu bajjniemanb
bctne $rone nehme.”

£err Deiner Äircbe! fegne unfre Anbadjt unb tag fie

»iele fruchte bringen. Amen!

<Sd muß etwad Jtoftbared fein, meine Anbächtigen! etwad/

bad in fleh felbft bie 33ürgf<haft ewiger Dauer tragt/ erhaben

über bie wedjfefnben (Srfcheinungen bed »ieffach bewegten STOen*

fchenlebend mit feinen, (Ich wtberfpredfenben 2Bünfdjen, £off*

nungen, Anfldften unb S3eftrebungen, wad (Sigentbum, Ärone
bere»anget. Äirdjeift, ed muff eine £immeldgabc fein,
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bie fle nie «ufgeben , »on welcher pe pcb nie entfernen barf,

fo fange ffe ben Kamen , ben pe trägt, mit 9?ed>t tragen

will, wenrf mir befugt fein (offen, ffe an biefem £<rge auf
bie treue 33ewabrung berfefben btnjuweifen mit bem ernften,

mabnenben 3urufe beS beiligett ©eberS

:

»#atte n>a$ bu bap, b*a g iiiemanb beiue Ärone
»nebme.«

Unb was bat ffe, was wir afS fofdje fbflficbe ©cbäbe,
was wir afS bie $)erfe, afS bie Ärone ber enangef. Äirdje

betraebtetf, unb waS biefe beSbafb afS unantaflbareS ©rbgut

bewahren unb unfern Kadtfommen überliefern «nug ?

’ ©ie bat— 3» ihrem affeinigen Oberhaupte
3efum ©briftum — unb $u bem ©runbe ihre«
©tauben S aff ein fein gbttfidjeS Sßortj ju ihrem
Slufbaue — baS »’on ihm ihr »erfiehene 9ted>t

unb bie^ffitpt ber freienfforfdjung unb beSffort*

fthreitenS inber ©rfenntnig ber göttfitben Of»
fenbarung — jura SHittefpunfte ihrer ©inbeit —
ben non ihm gefanbten ©eift beS grfebenS unb
ber Siebe.

. i
* * *

1.

©iner tfieuer 3Reißer, namfiefj ©hrifluS, fo

fprach ber ©obn ©otteS ju ber 3ett, alS bie ÄnetptSgeßaft,

in weither er erfrf)ien , bem feibfichen 2luge feiner 3eitgeuoffen

ben himmfifthen Sirfjtgfanj »erhüttte, ber ihm jufam, ehe

benn ber 9Beft ©runb gelegt war, afS bem Könige,

gefommeninbie SBeft, baß er bie ÜB ab rb eit je u>-

gen foffte. '
*

m

Sor ihm beugt ptb bie epangef. Äirtfte aT* ihrem af*

feinigen Raupte. Oenn pe »erebrt in ihm ben gottfttben

©obn, ber in beS S3aterS ©tfjooß war unb barum

bie liefen ber ©ottbeit erfannte unb pe ber ÜBeft offenbarte,

ben, beffen ÜBifife eins war mit bem üBillen beS SSaterS, ben.
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btt ohne Sünbe fein Seben freiwillig jurn #eife ber ÜWenfchen

hi« gab/ bet burch bab unaubfprechliche föerbienjl um bie ®r»

leudftung , Heiligung, £rlöfung unb IBefeliguug ber gefamm»

ten fWenfcfjbeit jeben Sterblichen unenblicb überragt unb ba*

rum afletn würbig ifl, alb #aupt ber ©entetnbe über
81 Heb, jur Siechten beb SSaterb feine Stelle einjunebmen unb

bet Äöntg berer ju fein/ bie an feinen Kamen glauben. Da»

ran halte» e»angeltfche Äirche! Siehe Gsiner ifl Dein
Stäupt» bein Äöni g, 3efu b @h rt fl ub!

Unb fetn 5Bort i fl ber ©runb, auf bem bu

rubejl, unb begrünber bi fl.

Fimmel unb @rbe werben »ergeben, aber

meine ffiorte »ergehen n i ch t

;

fo fprach ber ßBabrhaf*

tige, in beffen ÜWunbe feine Süge ifl erfupben worben.

<&t »erbürgte bamit feiner Äircge eine ewige Dauer unb

eine immer fcegreiche ÜBirffamfeit, fo lange fie auf biefem

gelfen beharren würbe, welchen bie Pforten ber £öße nicht

übermögen faßten. — Diefeb ©ottebwort $u prebigen be»

fahl er feinen Jüngern, inbem er ihnen gebot: ©ehrt hin in

«Be ÜBelt unb lehret fie halten Slßeb wab ich euch befohlen

habe. Unb wahrlich! bab ©ottebwort bew&hrte fich in

©ottebfraft. — SSon ben Firmen unb Klebrigen aufgenommen

;

gehaßt unb »erfolgt, ja in ber ^erfon beb göttlichen üehrerb

felbfl anb Äreuj gefchlagen oon ben £o&en unb ©ewaltigen,

überflügelten feine Erfolge aße SKacht ber SKenfchen, afle

^Berechnungen ber Klugheit, aße Sift unb fpinberniffe ber 8ob*

heit, unb ber in ihm offenbarte ©ottcbglaube ifl

ber Sieg, ber bie Seit überwunben hat.

Diefen (grfolgeit ftnb feine an bie Seite ju fegen, bie

in gleichem SKaaße groß , erflaunenbwürbig unb menfeheube*

glücfenb genannt werben bürften. ÜBoßten wir auch bie ©rüu»

bung unfrer e»angel. Äirche im XVI. Sahrhunbert in SBerglei»

chung fleßett mit bem Sntfiehen ber aßgemeinen chrifllichen

burch 3ef«n Ghrißum unb fefn göttliche^ SBort , fo bürfeu

wir bie Keforwation hoch alb nichtb anbereb betrachten , benn
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nB ein 3urüdg«h«n auf b'en einzigen ©runb,
auffer welchem fein anbrer gefegt werben fann,

3 e f it nt <5 h r i fl u m. Unb wenn bie ©rfofge ber Serbefferung

ber Äirche benett ihrer erflen Segrünbung burrf) (Sbrifium unb

feine apoftel faum nachflehen, wenn feit mehr ali MO 3ahren

von ihrem feegenireichen Sinflujfe nichti unberührt blieb, wai

wir aB bie tffeuerflen ®üter bei Rlenfcbengefcbfecbti betrach*

ten muffen; wenn fte ei war, welche eine allgemeine Aufregung

bei menfchlichen ©eiflei jur lichtvollen ®in(Tcht in bai ©btt*

liehe veranlagte, ein burebgreifenbei ©machen ju einem tie*

fern flttliehen Srnfle f?crbeifül>rte ; welchei ©elübbe fönnten

heute noch bie attgehörigen ber evangel, Äirdje oblegen

afi bai

:

"28ir wollen halten, wai wir haben: 3t'

«fum Shriflum ali unfer alleinige« $>aupt

«unb fein 2Bort ali ben einzigen ©irunb unfrei

"®laubeni>
Ober wie ? wäre biefti £aupt vießeicht nicht fiarf genug

jum @chu|e feiner Jtirche , unb biefer ©ruttb vießeicht julofe,

ali bag fte barauf fefl unb ftcher ruhen fönnte, unb wir müg*

ten barauf bebacht fein , einen anbern $u legen ? — an bie

©teße bei ©otteifohnei , in beffen Flamen fi «h beugen
alle &niee berer, bie im Fimmel unb auf ©rben
unb unter ber Srben finb,bürften wir anbre tarnen

fe|en? bai göttliche anfeljen feinei SBortei bürftenwir fthraü*

lern, inbem wir menschliche anffchten, menfehfich« ©agttngen,

unb wären ei felbft bie ber Reformatoren , ihm gleich achten,

ober vießeicht gar über baifelbe flelfen woßten ? 3Bürben wir

baburch nicht gerabe gegen ben ©eijl hanbeln , aui bem bie

evangel. Jtirche geboren ift

,

gegen bie anffchten jener ©lau*

benihelben felbft, beren Ruhm gerabe barum unflerblfch leben

wirb, weil fte jebei meufchliche anfehen in ©achen ber Reit*

gion , bem ©vangelium gegenüber verwarfen unb nur bai

göttliche Sßort ali ©runb unb Richter bei chrifilichen ©lau*

betti anerfannten.
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SBir liefen beute, in biefem ©ottrifatife an ber ©teile,

wo f)od)(>erjige beutfdje dürften unb erleuchtete SSRagijirate im

3at)tc 1529/ eö im Sfngeßchte »on ganj Deutfdjlanb auöfpra*

cften, baß fie f t d> in Religi o n öfa ch en nur an bie

Seifige ©djrift Ratten wollten.

3n it)te gußtapfen trat, nacf) beinahe 300 3a^ren / jene

Ätrchennerfawmlung ju Äaiferilautern , im 3af)r 1818/ welche

im ©inne ber Reformatoren ii>r 3Perf fortjufefcen berufen war

burd) bie SOBieberoereinigung ber burcb ÜRenfcbenfafeungen ge»

trennt gcwefenen ©cfcweflerfircfren , inbem fie in ihrem Raraen

baö fflort auöfpradj:

»,®ie proteil. eoangel. chrijHidje Äirdje er*

>/fennt feinen anbern ©laubenögrunb noch

»?e^rnorm/ al$ allein bje heilige ©chrift.«
-

liefern 2Dorte f)at unfer »erflärter, unoergeßlidjer Äönig,

üRarimilian 3ofepb, ba$ ©iegel ber föniglichen ©eneb*

migung aufgebrücft , unb um bie Äönigöfrone, bie er trug/ ba»

mit gugleicf) einen unoerroelflichen jJranj ber treueren Siebe

unb 2)anfbarfeit feiner eoangel. Untertbanen geflochten.

£)arum, meine ©ruber! banfbare SBerebrung bem ©lau«

benömutbe / ber audbauernben SEreue, bem unermübeten (Sifer/

bem tiefblicfenben gorfdjung$gei|le Jener SWänner, bie ber£err

ju bem großen ÜBerfe ber flirchenoerbefierung berief; einen

ewig blübenben 3»eig be$ Rubtneä oor ©ott weiben wir auch

beute noch ihrem Slnbenfen, aber bod» tragt nur ©iner
als £aupt bie Srone/ unb ben ©iegeöfranj
fdilingen wir auch beute nur um ba$( göttliche
BBort.

II.

$enn in ibn» i|l bie ©ürgfchaft für bie beiligiten ©efifc#

tbümer ber SWenfchbeit niebergelegt/ ba$ Recht ber freien
3?orf<hung unb be,$ gortfdjr eitenS in ber ©r*

fenntniß ber göttlichen ÜBabrbeit, oon 3«fu &bnfto

feiner Äirdje »erlieben, unb burdj bie Reformation wieber her*

gejleßt.
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Ober nennten wir nttb vielleicht barum ^reteftanten , um
nftt biefem tarnen ©effttraingen beb $affeb unb ber gfeinb*

fchaft gegen bie üWitgliebcr anberer ^irchengefettfdjaften aub»

jufprecf>en, ju nähren unb fortjupflanjen ? — Bab fep ferne!

— Bannt würben mir unfrer Äirdje bab Sranbmal ber Ser»

merfung aufbrücfen , unb fle würbe aufhören würbig ju fein

beb $aupteb, welcheb fle »erehrt unb beb ©nuibeb auf bem

fte rutjt. $Bir nennen unb barnm fo:

»weil wir bab ebeftle Sedjt beb non ©ott mit Sernunft

»begabten üMenfdjen , frei unb reblich in ber tgrfenntnif} ber

»wohlgeprüften SBabrheit fortjufdjreiten, mit djrifHidjem ©luthe

«in Slnfprud» nehmen, gegen alle ©eiftebfnechtfchaft wie gegen

»aßen ©ewiffenbjwang ewigen ‘iBiberfpruch einlegen unb un»

»geftörte innere ©laubenbfretheit behaupten.“

Unb bat nidjt bab unfer HQtxx felbfl gethan, alb er mit

bem ©chroerbte beb ©cifteb/ ber ihm »on oben »erfteben war,

bie pharifaifchen ©afcungen, welche fein Soff unter einem

unerträglichen 3od>e gefangen hielten, »on ©otteb 3Bort fchieb

unb biefeb erfüllte unb »ottenbete, inbem er mit einer @ei|!eb*

freiheit, welche bie bamaligen 3Bachter 3«onb erfcfjrecfte , ben

geiftfgen ©fitn beb ©efefceb bem Solfe offenbarte.

Sllb er jene 2Borte aubfprad) : ffienn ihr wollt © o t»

teb SBillen thun, fo werbet ihr inne werben, ob

biefe Üehre »on ©ott fep,obet ob ich »on mir

felbrft rebe; alb er einem ©d^riftgelehrten, weil er »et»

nünftig geantwortet hatte,' bie Serjicherung ertheilte «bu

bift nicht ferne »om Seichei@otteb, hat er bamit

nicht unumwunben erfleert, baß in feinem Seiche nur rin , auf

felbftthätig erworbener Ueberjeugung burch reblicheb gorfdjen

unb prüfen ruhenber ©taube an bie ©öttlichfeit feiner Selw

gion »or ihm ÜBertb unb jugleich bie ©ottebfraft habe , feftg

jd machen. .
* •

Ober waren »ietteicht feine Slpofiel nicht in bie gufltap*

fen beb ÜÄeifferb getreten ?— Ratten fle »ietteicht in ber golge

Seranlaffung gehabt, bab ju befchränfen, wab <Sr frei gab?—
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Samt Ritten jlc jebenfaU« feinen ®eifl nicht gehabt, unb fein

Heid) wärt fchwt »on Slnbeginn in flcf) felbft «nein« geroefen.

916er bem ifi nicht alfo ! — ©egen einige wenige , miß»erjtan*

bene ©teilen ihrer ©Triften, worauf man in früheren 3«i'

ten nicht nur eine Befdjrüttfung be« Wechte« ber freien gor*

fchung tut ©»angelium hat begrünben , fonbem auch burd)

überhaupt bie Unfähigst be« menfdjlichen ©tfenntwißoermö»

gen« baju hat nachweifen wollen
,
gibt e« eine Wenge Marer,

entfchiebener Sluöfprüche ber Stpoflef, worin pe biefe« WedU

ber Shriften nicht nur aneifennen, fonbem ju feinen] ©ebraucbe

auffbrbern, ermahnen, ja a(« Pflicht ba rauf bringen.

Unb würben wir nicht felbjl bie ©ntftehung , ba« Safein

ber gangen eoangel. Äirche al« wiberredjtlich , al« eine’Sm*

pörung im Weiche ©hriflt betrachten raüffen ;
wenn wir je »er*

fud)t werben fonnten, ihr biefe« Wedjt, al« ein »on 3efu

Shrift» unb feinen Slpofleln empfangene«, abgufprechen ? Senn

wa« thaten jene ©otte«männer , al« ihre gorfchungen in ®ot*

te« Wort ffe ju ber Ueberjeugung geführt hatten , baß in ber

bamaligen Äirdje Wanehe« gelehrt würbe unb ©eltung fanb,

wa« ben betulichen 2lu«fprüchen be« ©»angelium« entgegen

war, al« fte biefe« laut erflärten, al« fte SSerbefferung auf

ben ©runb ber heiliflen ©chrift »erlangten ;
wa« thaten fte,

al« baß fte »on biefem unoerieblichen Wechte ©ebrauch mach*

ten nnb ihrer gewonnenen Uebergeugung folgten ?

Wüßten wir nicht gulefct unfrer Bereinigten 5ftrcf>e jebe«

Wccht auf ihr Belieben abfprechen , wenn wir ba« ber freien

gorfchung im göttlichen Worte auch nur bejweifeln wollten?—
Senn wa« that fte, eine ber erften be« beutfchen SBaterlanbe«,

al« fte feierlich erflärte : • ; .

•

«baß ber wirtlichen Bereinigung beiher

»Sonfe ffianen nirgenb« etwa« Wefcntliche« im

«Wege flehe/'

al« baß fte Sehren, welche »on be* 3«it ber Weformation

her, al« wefen tl tcfje, gegolten hatten, nach reiflicher

Prüfung, al« mit bem göttlichen Worte nicht überetnfKmmenb
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N«*>

erfannte unb ffe bcöhalb bnrth eine, ben Haren 8lu«*

[»reichen be« £»ange(ium« gemäße Slnficht be»

feitigteff .v^.ws*

ffiar ba« nuftt btc grucfjt ber gorfrfiungen , welche bie

cfuögejcicfjnrteflen ®otte«gel«hrten fchon lange angefleflt batten/

unb welche bem ÜJlorgenrothe gleich, enblid) ben£ag f>erbeifüf)r*

ten, an bem eö (aut auägefprochen würbe:

3hr habt nur einen $errn unb 9Reifler,

fein ffiort ifl ber alleinige ©runb eure« ©lau*
ben«/ unb ju warfen in ©rfenntniß, b.urch ®u*

eben nnb $orfd}en in bemfelben, ba« ifl nicht

nur euer ©echt, fonbern auch eure Pflicht.

III

Denn wenn wir barin warfen , fo warfen wir an

ben föftlichflett ®aben. 3e mehr wir in ©rfenntni# be« gött*

liehen $Borteö wahrhaft {unehmen, beflo inniger wirb ba« ©anb
ba« un« mit (Sott nnb mit feinem @ofjne unb burdj ffe un«

unter einanber »erbinbet a(« ©ruber; beflo (ebenbiger ber

Oeifl be« Trieben« unb ber 9tebe / ben ber $err fcheibenb

feiner ©emeinbe a(« SSermlchtnif} ^ittterfie^ , ba er fpradj:

meinen frieben gebe id^ euch/ meinen gerieben Taffe icf> eucf».

SBo noch ©roffe«, für bie ÜRenfdjheit ^etlbringenbe« in

ber IBelt gewirft wnrbe , ba ging e« h<r»or au« jener heget»

flerten Sie&e ;u ©ott unb ber üRenfehheit , we(d)e ben ©Tarn

ben bebingt> ernährt unb erhält/ welche im Sorau« bfe frohe

3u»erflcht be« glücflichen ffrfolg« belebt.

«9lur wer mich Hebt/ fpridft 3efu« ßtjriftu«,

«wirb mein SBort halten, nnb mein ©ater
«wirb ihn lieben unb wir werben }u ihm fotn»

«men unb ÜBohnnng bei ihm machen"
Da« bebeütet nicht« anber«, ’al« bie fortbauernbe/ grau*

btge ©erbiubung, in we(che wir burdj bie Siebe mit ©ott unb

Ghriflo treten, woburch wir allein fähig unb gefchicft werben,

SBerfe ju werfen, bie in ©ott gewirft finb.
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3tt tnefer SBrrbinbung jtanb einft ber ©ottgefanbte, in

»clcbem bie «iebe be« 33atcrd im Fimmel ju feinen Ätnbern

offenbar würbe , au« if)r berau« wirfte er bureb «ehre , «eben,

«eiben unb Sob ba« #eit be« ganjen menfeblicben ©efd)Iecb»

te«, unb bat jene große ©emeinfebaft gegiftet, jn mit feinem

»tute befiegeit, welche ju ihrem ffiabfftrucb ba« 2ßort be«

3l»ojief« bat: ©in «eib unb ©in ®ei|t, ©in #err,

©in ©laube, ©ine Saufe, ©in ©ott unb Sßater

unferaller, ber ba t fl über euch alle unb bureb

euch alle, unb in euch allen; jene ©emeinftbaft in ber

aueb mir geboren fenb ju haften bie ©inigfett im

©ei fie, bureb ba« Sanb be« griebentf.

Jflein im Anfänge?, wie ein ©enfforn, trug bie erfle

cbrifHidje Äircbe in jfcb jene leben«früftige unb febenerweefenbe

fflärme , bie affein au« bem unfebeinbaren Äeirne ben Saum

bertwrjurufen »ermag, in beffen ©cbotten, abgemattet »on

ben SDiüben be« «eben«, ber mübe «Pilger ©rquiefung finbet;

feft »erbunben mit bem einen Söeinfto cf an bem fie bie

Dieben waren, geben jene ©briiten ein nie gefebene« Sei*

fpief »on ber weftüberwinbenben «Wacht ber «iebe, welche ber

£eilanb feinen Sefennern eingebauebt batte ;
bi« jum fWccr«

t»rettobe befannten fie ficb ju bem SBorte beffen, ber an

«iebe unerfchöpflicb * ba« Äennjeichen feiner wahren Anhänger

nicht in ÜBei«beit , nicht in Söunbertbaten , nicht im ©tauben

gefudjt haben wollte, fonbern barin baß fie «iebe unter

einanber hätten. Da« Sßort gift auch un«, meine

Srüber

!

Daran wirb jebermann erfennen, baß ihr

meine Sänger feib, fo ihr «iebe unter einan*

ber habt. Datan euch gu erinnern, bagu un« auf« neue

gu »erpffichten fühle ich mich befonber« in biefem feierlichen

Sfugenbficfe berufen, im £tnbficfe auf bie betrnbenben Ber*

würfntffe, welche einem Sbeile ber euangel. Kirche bie ©eeg*

nungen gu entgieben brofjen , bie ber £>err mit bem tbatfräfti»

gen, lebenbigen Sefenntniffe ber ÜBabrbeit »erbunben bat:

*
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(Siner ifi euer ©fefiffer, ihr abirr fetb ©rüber um
ter einanb er.

#üten wiruuS, meine ©rüber! nor bem ÜBahne# ber

fidj geftenb ju machen fucht# afö ob bie unleugbaren gort»

fchrittc, welche bie enangel. ©laubenSgenojfen in ©ufflärung

unb ©Übung be$ ©cifleö , u am entlief) auct) in ber Sr*

fenntniß beS göttlichen ©Wortes# wabrenb einer

{Reihe ooti Jahren gemacht/ bem chrifilichen Sehen

SÖunben gefchlagen hätten , bie nur ju beflagen ßnb. Ratten

rotr eS fefi : ÜRit ber freieftengorfebung, mit ber

flarflen iSrfenntniß# ja mit bem hellfien ©er»

fianbe beftehet ber ©laube# wenn nur baS

#er j mit Siebe ju ®otti# ju Shriflo unb $n ben

©rübern. erfüllt i fl.

©erwerfen muffen wir befonberS ben 3rrti)um — ja ju»

rücfweifen burch Dhat unb Sehen muffen wir bie Serie um»

b tt n g

,

baff ber Unglaube an , ober wenigfienS bie ©leid»«

gültigfeit gegen bie wefcntlidjffen ©Wahrheiten be$ Soangeli*

umS bernereinigten Äirdje ba$ Dafein gegeben habe.

9?ein ! hefennen wir eS # ber @eifi 3efu Sbrtjti, ber ®eifl

beS griebenS unb ber Siebe# ber längfl fd)on unter uns ein*

gefehrt unb ©Wohnung gemacht batte# ber ©eijt ®ottt$# ber

fhH aber fortwahrenb wirfte * war cd # ber und # mit bunbert*

taufenben unfrer ©laubenSgenoffeu bewegte# a(S wir erHär»

ten, baff ber brüberfichen ©ereinigung ber beiben getrennt ge*

wefenen Kirchen nichts SEBefentlicheS im ©Wege (tünbe.

3n biefem @eifle wotteit wir, gewiß beS ©eegenS bon

oben, fortfahren# alS in einem ©Werfe beS S)ettn, im ©er*

trauen# baß Sr e« »oflenben werbe, im ©ertrauen, baß wir

bann ber fernem #ulb unfreS erhabenen SanbeSöaterS uns

getroffen bürfen, ber in bem fönigfichen ©chu|e ben er bisher

unfrer jfirche hat angebethen faffen unS fdjon bie ©ürgfdjaft

gegeben hat* baß baS wahrhaft föniglidje ©Wort, ©teteeft

t

unb ßefjatTltcI)* auch für bie &efinnungen gilt , welche

unftr hoch erleuchteter Äöuig , in Slbfidjt anf bie Ungelegen*
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(leiten wnfrer Bereinigten Äirdie, fo »ielfacfi in ffiort unt> £bat

audgefprocben i)at.
r n _

Barum , enangelifdie ftirdie ! hafte »ad bu pa(l : Bein

##»\t,^$efum S^riftuW/ wnb fein9Bortald@runb

beined ©(aubend; in ber ©rfenntniß bedfel»

ben f d) reite mit frommem ©lutbe Boran }
aber

Bergiß nie bad SBort bed Bienerd beined £errn unb ÜKeifterd

:

®d bfeiben biefe brei/ ©faube , Hoffnung / Siebe/

aber bie Siebe ift bie größejte unter ihnen, »men!




